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Ainoken-, Essig-, Rernstein- und Glutarsaure bei der 
Oxydation des Hexahydrobenzols. rnit rother Salpeter- 
sLure und endlich die  Kntstehung ciner tertiaren Nitro- 
verhindiing beim Nitriren des -Henhydrobeneols rnit 
schwacher Salpetersiiure (spez. Caw. 1,075). (Chem. 
Ztg. 1897, 954), -fld- 

A n a l y s e .  
Versuche i i be r  die Hsltbarkei t  t i t r i d e r  Perman- 

gaiiotloenng u u t e r  Bedeckung durch Vaselinol, von 
M e i n e k e  und E. S c h r i j d e r .  Nach d m  Versuchcn der 
Verf. eignet sich dm genannte Oel sehr gut zur Ver- 
hutunq. von Verdunatungen und Oxydationen durch 
Luftzutritt bei vorschiedenen l'iterfliissigkeiten, welche 
keine Einwirkung auf das Oel zeigen. Rei Perman- 
gmatl6sung Rcheiden sich an  der Bcruhrungstelle von 
Oel und whsariger Liisung kleine Mengen Mangan- 
Ruperoxyd ab, welche jedoch innerha,lb Smonatlicher 
Aufbewahrung der  Lijsung den Titer der letzteren nicht 
in irgcndwie beachtenswerther Menge boeinflusscn. Um 
die goringen Superoxydausscheidungen ganz zu ver- 
moiden, haben die Vorf. versucht, dns Oel rorhcr durch 
Oxydation in neutraler, alkalischer und saurer Losung 
zu reinigen; am bestcn Erfolg hat te  dio Oxydation in 
stark saurcr Losung, jedoch konnte eine vollstindige 
Zerstiirung der  gegen Pormanganat reagirenden Stoffe 
auch hierbei nicht orzielt werden. (Ztschr. offentl. Chom. 
1897, 5). 

In der Fdtanalyse durfle besonders die Ealtbarmaohung 
der bei &r Jodtahlbeslimmung benutxlen Thiosulfatlosung, 
ferner der bei der Verscifungszahlbestimmung benutden 

-Salrsaurc, der wassserigengegen Einwirkung oon Kohlen- 
s&ure:zu schiitxendm Laugen U.S.W. zu empfehlen sein. Sollle 
sich uhrigens dus Fraselinei;L nicht durch wno. beztn. 
rauchcnde Schwefelsaure so reiTiigen lassen, d a s s  es gegen 
Permnganat giinxlich widerslandsfahig ist? 

Unte rmchungen  Uber Degras,. von M. Tortelli. 
Der Verf. stellt die Unterschiede zwischen nsturlicheni 
Degrav (von dcr Weissgerbcrei) und kiinstlichem (solchem 
mit und ohne Mineralolzusatz) zusammon, ohne viel 
Neues mitzutheilen. Ausser durch ihr  ausseres Ansehen 
untoracheiden sich beide Plassen hauptsachlich durch 
folgende Constant,en : 

natiirlicher kiinstlicher Degras 
specif.Gewicht: nahe 1 nie mohr ah  0,95 
Wasser: ca. nio mebr als '/,, des 

Ascho: ca. 2 "lo (wesentlich viel wcniger (hijchst. 
Alkalisulfato) Spltren v. Sulfaton) 

in Petroli ther 

Gehalt an 

-Ha- 

Gewichts 

unloslich: 5-6 O/o hiichstons 0,3 O/Q 

Degrasbildner : ca. 20 0,'o 2-3, hijchstens 10%. 
Die Verscifungszahl ist gleich und nur bei der 

mineralijlhaltigen U. geringer, die auch eine kleinere 
Jodzahl haben. (Ann. Lab. chim centr. delle Gabelle 
3,184 durch Chem. Centralbl.) He. 

R e s t i m i i n g  dee Cereeins In Bieuenwachs, von 
Chr. Ularez. I n  einem C e r e s i n o m e t e r  genannten 
pylinderfdrmigen Gefass (I1 mm Durchmesser, 25 cm 
Llnge), das unten zu einer ca. 48 cm fassenden Kugel 
aufgeblasen ist, werden 5 gr Wuchs mit 50 ccm nlko- 
holischer Ealilaugo (20 g r  RHO in 60 ccrn 900 /o igo  m 
Alkohol) heisa verseift und das Volumen der dabei ent- 
atandenen Bligen Schicht abgemessen. Die am Hale 

des QeFisses angebrnchte Graduirung is t  zu diesem 
Zwock so hemessen, dam 0,1 ccm 0,08 g r  Ceresin ent-  
spricht. 

Auch d k e  A f o d i w i m  dw Buckner'schen Verfahrcn 
wird die zuaerl&sigere Buiaiw'sehe Met/& nicM ver- 

(Rev. intern. falsific. 1897, 161). 

drangm k8nnen. He. 

L i t t e r  a t u r .  
Die einhei t l iehen Pri i fungen in der Mherulol- 

industrie,  von Dr. S. A i s i n  m a n .  Stuttgart ,  Verlag 
v o n  Ferdinand Enke, 1897. Preis 2 M. 

Uie kleine Schrift sol1 dern Zwecke der Einfiihrung 
einheitlicher Priifungsmethoden auf dem Gehiete der  Mi- 
nernlijlindustrie dienen. Sic cnthlilt eine Zusammenstellung 
derjenigen Verfahren, welche nltch Ansicht dos Verfassers 
sich nls g u t  und brauchbar bewahrt hahen iind ihin 
daher als zu allgemeiner Benutzung geeignet erscheinen. 
Die Mehrzahl der vorgeschlagenen Methoden ist in den 
Kreisen der Interessenten bereits eingoburgert, und es 
kann daher ihre Aufnahmo nur  geliilligt werden. Fur 
einige Zwocke dagegen orscheinen die gemachten 
Vorschkige nicht sehr geeinnet; der Verfassor ha t  hier 
wohl such nuuerliche Verijffentlichungen iihersehon oder 
weniptens noch nicht selbst aurgeprobt. So fehlt z. H. 
die von H o I c1e 1) angegebene Beatimmung des Wassor- 
gehaltes in Minernlolen, welche mit leichter und schneller 
busfiihrbarkeit grijsste Genauigkeit veroint uiid welcho 
auch auf Roh6le anwendbar erscheint. Die fur die 
Priifung letztercr vorgeechlagene Methode dijrfte keine 
allzu geneiien Resultato geben, dio fur dio Wasserbe- 
stirninung in  Mineralschmierolen angefiihrte aber ist 
direct falsch und liefert vie1 ZII hohe Wer thc ,  da  boi 
dem Versuch die hei 1000 doch immerhin schon be- 
trachtlicho Verdampfbarkcit der tliinnfliissigeren 
Mineralijlc vijllig vernachlassigt wird. Die Methodo der 
nestimmung des Erstarrungspunktes von Leuchtijlen er- 
scheint trotz der Angahe eines Fehlors von nur + 0,25'' 
wenig oxact und nicht gerade sehr zur allgemoinen 
Annahme zu empfehlen. Far die Restimmung dcr Vis- 
cosit&t ha t  sich das Eng le r ' s che  Viscosimeter als RUS- 
reichend genauer Apparat erwiesen ; d a  os bedeutend 
einfacher und in seiner Handhabung boquemer ist  a1.s 
der Apparst von E n g l e r  und K i i n k l e r ,  wlire in erster 
h i e  die Einfuhrung des erstgenannten Instruments an- 
ziistrehcn. Bei der ~lammpunktsbestimmung jm Pensky- 
Martens'schen Apparat bringt A i s i n  m a n  auch die 
von H o l d e  Q) bereits widerlegte Behauptung vor , dass 
bei dor Bejtimmung des Flammpunktes die Ausdehnung 
der Oele durch die Erwarmung eu beriicksichtigen sei. -- 
Dnss iin Text stihstische Unebenheiton mehrfach rnit 
unkrlaufen, sei nebenboi e r d h n t .  Pelgry. 

Ausbildong nnd Examina d e r  Chemiker,  von 
Prof. Dr. W. Lossen. Heidolberg, Verlag von Gustsv 
Koestsr. 1897. - Preis M. 1.-. 

Die C h e i n i l ~ e r y r h n g ,  von Prof. Alex. Naumann. 
Giessen, J. Ricker'sche Verlagsbuchhandlung. 1897. - 
Freis M. 1.-. 

Die Discussion iiber die sohr brennende Frage der 
besseren und vor Allem dcr einheitlicheren Ausbildung 
der Chemiker ist in diesem Jah r  eino besondors lebhafte 
gewesen, vor Allem veranlasst durch die Bemiihungeq 
dos Vereins deutscher Chemiker. Die von dessen Schrift- 
fuhrer, Professor F. Fiscber, verfasste ausfiihrliche Schrift 

I )  Mittheil. aus den Kgl. Techn. Versuchsanstalten 189R. 
* Chem. Rev. 1897, 51. 



386 

gewiirdigt. 
Seither is1 dine g e d s s e  vorlkufige Beruhigiing der 
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Staatapriifuag fur C h e w i e r u .  h d u r c h ;  dass diese, rind 
awar u1 modificirter, eingehend erfirtcrter Weiw ein- 
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s c m n  in1 September zu einer Vereinigung zusgmmen- 
gethan haben, die bezweckt, durch gemeinschaftliches 
Uebereinkomnien die Aubbildunp der Studirenden zu 

heben. Er mbchte die technischen Hocbchulon und 

regeln und zu fijrderp, andeyr i e+  die.. Regiorung im 
October eine Coilfere'h-fion HochBchulleIhdrn, Beamten und 
Indtlatriellhn-irh Heichsgomhdhbihrnt ' k~sainmengdfufcn 
hette, urn fiber dio Ausbildung der Chemiker nnd  ein 
eventuell einzufiihrmdes Chemikerexmien mit  diesen 
zu brathan und .hieroach ihre. Entschluase kU fassen. 
IlAbet ,don Verlauf dieser Conferenz und ihre Folgen iet 
ailerdings noch nichts in die Ooffentlichkeit gedrungen, 
im Allgemeinen aber Hchcineu diew beiden Ereignisse 
insofern ciue limstirnmung tielhst bei vielen Examen- 
freunden bewirkt zu habea, nls man einstweilen den 
Erfolg diewr beiden Ereignisse und die oventuellen 
Schritte der Reichsregierung abwarten will- 

Somit k h n t c  ein Zuriickgreifcn auf die beiden oben 
verzeichneten kleinen Schriften iibediissig erscheinen, 
wenn eR nicht stetv lehrreich und interessant wiire, die 
Krfahrungen so hcrvorragender uud erfolgreicher . h i -  
veraihtslehrer an  sich voruberxichen zu lnssen, wio es 
die beiden Verfasscr sind; und in der That,  trotzdem 
iiber die behandelten Pragen jetzt  gerade genug ge- 
schricben und geredet ist, wir empfangen trotzdem hier 
m u e  Anregung und Uelehrung. Jch habe d a  in emtor 
I.inie die Aeusserung Lossens irn Ange, dam eine De- 
centralisation des 1,ahoratoriumaunterrichtes nbthig sei. 
Statt der grosscn Institute von 300 Arbeitsplltzen oder 
mehr solle man lieber mehrere kleinere fiir etwa 
S O  Rchiiler h i e n ,  was bei Verzicht auf iiberfliissigen 
Iduxus nicht cinmal theurer kame. Alsdann sei es wieder 
mijglich, dass, wic tiuher, d s r  Lehrer i n  niihrren Connex 
mit seinen Schiilerri kornnie, denn die mangelhafte Aus- 
hildung der IetTztcren sei vorwiegend dadurch bedingt, 
dass ihre Zahl in ungleich grosserem Maasfie gewachsen 
sei, als  die Zahl der Laboratorien und ihrer Vorstiinde. 
Kin solcheri Vorgehen w h e  in der Tha t  h6chet segens- 
reich, sowohl au6 den von Lossen hervorgehobonen 
Griinden, als auch fur die Lebensstellung und Ausbildung 
der Docenten selbst, die j a  wiedenim den Schiilern zu 
Gute kame. Bs wiire dann wieder maglich, mehr Ge- 
wicht aiif die Lehrthktigkeit der jiingeren Gelehrton ZU 
legon, ale jetzt, wo dieselben in der unbesoldeten oder 
schlecht dotirtnn Stellung als Assistenten hkufig nur 
nebenbei ihren Idehrptlichten nachkommen und dtts 
Ilauptgewicht auf die eigenen Arbeiten legen, deren 
Erfolge allein ihnen ihr Fortkommen im academischen 
Bcrufe ermijglichen. Auch sind ihnen so Ian e die 
Fliigcl ala T,ehrer gehunden, als sie nicht im gtande 
eind, selbststiindig zu disponiren und nach eigenem Er- 
messen ihre Schilfer heranzuziehen. Ob allerdings diese 
Anregung Lossens so bald auf fruchtbaren Boden fallen 
G r d ,  durfte aus msnchen Griinden zu bezweifeln sein. 
l m  Cebrigen bekennt Lossen, dass zu den Mitteln, die 
e r  fur die beseere Ausbildung der technischen Chomiker 
fur geeignet halte, die Einfiihrung des Staataexamens 
ni c h t ziihle. 

Zu dem entgegengesetzten Schluss kommt Naurnann, 
Director doe chemischen UniversitLtelaboratoriums zu 
Gieesen. Ihm gab, wio e r  - Ende September - schreiht, 
Veranlassung zu seiner Schrift .die in der jiingeten Zeit 
wie es scheint ganz pl6tzlich erfolgte Emwandlung der 

*) Chem. Revue 1897, 168. 

Universitaten gleich stellen, fiir alle Priiflinge als uner- 
liissliche Vorbedingung das Reifexeugniss eines Gymna- 
siunis oder einer im R s n g s  ,gl@chatohenden hijheren 
Schulo fordern u n d k s  'zu' prilfende p i c h e r  nur Cheniie, 
Physik und Mineralogie. beibeiidten, . alle snderen aber 
streichen. Hierrnit 6etzt.er eich in einen.Ctegensiltz, in 
einen sehr  wohlthuenden Gegensatz fibrigens, zu den 
von anderon Seitcn vorgeschlagenen Priifungsordnungeu., 
die die Examinanden in allen miigkichen naturwieaen- 
schaftlichen Fichern,  dann in Bauconst.ruetionslehre, 
Nationalokonomie priifen mllchte, ungerechnet natiirlich 
aller Specialgebiete der Chemie, wie Technologic, phy- 
aikalische, Elcctrochemie u. 8. w. ICs kann gar nicht 
oft genug betont werden, daas man von deru absolviren- 
den Chemiker keine Specialkenntnissc verlangen darf, 
die ihm ullenf'alls in dem einen oder anderen Hotufs- 
zweige einmal zu Gute komrnen krinnton. Ein in die 
Tiefe, nicht in dio Breite gehend o~turwissenschaftlich 
vorgebildetcr Chemiker wird ga r  bald in allon SStteln 
reiten lernen, wobin ihn eben Rein Lebensschicksal setzt, 
er wird sich ebensogut mit der Unterauchung von 
Lebensmitteln, wie mit dem Einrichten von E'abriken. 
mit der Ausarlwitung wiesenschaftlicher Methoden, wie 
etwa mit dcr Theilnshme an Fornchungsreisen abtinden 
konnan, sobald ihn die Praxis auf dies oder jones Son- 
dergebiet verwttist und er Gelegenheit findet, sich ein- 
marbeiten, gostiitzt auf  eein solides wissenschaftliches 
Fundament. Will man aber alle mijglichen Priifungs- 
gegens thde  vorschreiben, so verflacht man die Bildung 
der Chemiker, s ta t t  sie zu vertiefen. Henriquos. 

I)ie abealuten Maass-Einheiten von Richard hleven. 
Rrauutichweig, Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn. 
1897. - Preis hl. I.-. 

Das vorliegende Taschenbiichlein gieht dem Praktikcr 
cine gedrangte IJebersicht simmtlichcr Maasso, sowohl 
der  gebrkuchlichen des tiiglichcn Lebens, als auch dor 
rein winsenschaftlichen, darunter dcrjenigen des absoluten 
Maasssystems. Die bezfiglichen Maassmethoden und 
-1nstrrimente sind in aller Kilrze und mehr systcmatisch 
angereiht, so datis jeder Naturwissenschaftler und Ingc- 
nieur mche ,  genaue und reichliche Ihlehrung ails der 
kurzen und iibersichtlichen Zosarnmonstellung gewinnen 
kann. TT. 

Ein fir (hossindustrielle , Bankiers etc. unentbohr- 
liches Nachachlagebuch hat die Chun'scho Vorlagsbuch- 
handlung mi t  der  Horausgabe dos Bank- uod Biirsen- 
kalenders fur 1898 geschatl'en. Aussor alleu in Bctracht 
kommenden deutschon Gceetzen und Verordnungen ent-  
ha l t  der Ealonder noch andere fir den Werthpapior- 
handel wichtige auseerdeutsche Gesetm; auch das neue 
asterreichischo Rentsteuergesetz ist bereits beriicksich- 
tigt. Die einzelnen Borsenordnungen, sowie die bis 
November 1897 reichenden Einnahmetabellen der ver- 
schiedenen Eisenbahn- und Industrie-Gesellschaften, die 
E r k l h n g  dee Berliner C'ourszettds, sowio die Persona- 
lien der Biirsen-Aufsichtsbehllrden e r g h z e n  den reichen 
Inhalt. Die Anordnung ist so geschickt getroffen, daes 
daa verdienstvollo Werk bald Platz auf jedem Schreib. 
tisch gefunden haben wird. 

_ _  ._ . - 


